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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Mehr als je zuvor weiss ich, wer hier ist und zuhört. Das Interessante an dieser ‚neuen Zeit‘
ist, dass unerwartete Energien da sind, Energien mit Bindekraft und Zusammenhalt,
Energien von Kohärenz. Sie beginnen neu auf den Planeten einzuströmen, hauptsächlich
aufgrund dessen, was hier gerade geschieht. Gewisse Leute haben es als Neustart
bezeichnet – kein angenehmer Neustart, gefüllt mit einigem Kummer und Leid.
Ich möchte in den nächsten vier Channelings ein bestimmtes Thema diskutieren, und es
wäre empfehlenswert, wenn ihr alle vier hören würdet, denn sie verbinden sich in einem
schönen Zusammenhang – und mit einer Überraschung am Schluss. Ich werde diese Serie
‚Die Einfluss-Felder des Menschen‘ nennen, und wir werden dabei vier Eigenschaften dieses
Feldes besprechen. Es geht dabei um bekannte Dinge und dennoch werden sie nicht von
allen Leuten anerkannt oder erkannt. Von einigen dieser Dinge, die für die Menschheit so
intuitiv sind, wollen sie nicht einmal etwas hören.
Ich spreche von etwas, was nicht unbedingt ein Energiefeld ist, sondern eine ergänzende
Ausdehnung des Menschheits-Bewusstseins – eigentlich könnte man sagen, es ist eine
ergänzende Bewusstseins-Ausdehnung eurer Biologie, eures Gehirns. Sie erfasst nicht nur
Menschen, sondern dehnt sich auch auf andere Lebewesen aus, auf das Tierreich und
darüber hinaus.

Der Überlebens-Sinn
Habt ihr euch je gefragt, wie zum Beispiel Büffelherden fähig sind, ihre Feinde zu spüren –
nicht zu riechen, sondern zu spüren? Die ganze Herde ändert dann die Richtung und rennt
gemeinsam davon, als ob ein Signal oder ein Gewehrschuss ertönte, obwohl nichts
dergleichen geschah. Stattdessen haben sie es gespürt und sich alle zusammen in eine
neue Richtung bewegt. Ihr könnt das in der ganzen Natur beobachten. Es ist ein ÜberlebensSpürsinn. Bei den Menschen nennt ihr das den 6. Sinn und viele sind sich seiner bewusst,
doch manchmal wird er statt zu einem wissenschaftlichen zu einem metaphysischen Thema
gemacht. Dabei ist es Wissenschaft. Dieses Feld existiert und es gibt um jeden einzelnen
von euch herum eine ‚Einfluss-Bewusstseins-Antenne‘, wenn ihr dem so sagen wollt.
Ich gebe hier ein paar Beispiele, die ich auch schon erwähnt habe. Ihr wechselt im Theater
euren Platz, weil ihr euch aus irgendeinem seltsamen Grund neben eurem Nachbarn unwohl
fühlt. Ihr spürt irgendein Ungleichgewicht, eine Krankheit oder sonst etwas, was euer
Überlebens-Sinn als „Nicht gut für dich…nicht jetzt… wechsle den Platz“ registriert. Nun, wie
kann man so etwas beweisen, wie kann man es messen? Die Antwort lautet: Im Moment
könnt ihr es nicht. Und weil ihr es weder sehen noch messen könnt, wird es als Voodoo, als
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Hirngespinst verrückter Leute angesehen. Diese Leute werden eines Tages die neuen
Wissenschaftler sein, denn sie sind auf dem richtigen Weg: dieser Sinn ist real. Es gibt so
viele Dinge dieser Art. Wie viele von euch haben nicht schon einmal die Situation erlebt, wo
ihr einfach nur da gesessen, etwas gegessen, gewartet oder sonst etwas gemacht habt und
dann plötzlich gespürt habt, dass jemand euch anschaut, vielleicht sogar von hinten. Dann
schaut ihr euch um und erkennt, dass ihr Recht hattet: eine Person starrt euch an. Wo
kommt das her? Wie nennt man das? Was für Mechanismen laufen da? Jemand hinter euch,
der euch anschaute, hat auf euch eingewirkt, hat euch beeinflusst. Sein Bewusstsein hat
sich in euer Feld eingeklinkt und nun seid ihr darin ‚eingeschlossen‘ und spürt: Da ist etwas.
Wie läuft der Prozess bei einem Menschen, der fähig ist, das Kristallin-Gitter zu fühlen? Ihr
betretet ohne Wissen ein ehemaliges Schlachtfeld und fühlt, dass hier etwas passiert ist. Das
Kristallin-Gitter sendet diese Energie – doch wie wird es im Menschen empfangen? Welches
ist der Mechanismus, sodass ihr diese Energie empfangen könnt? Es ist dieses EinflussFeld, das ihr habt und das es euch spüren lässt. Das Feld hat auf euch eingewirkt und ihr
beginnt die Energie von diesem Schlachtfeld zu spüren, oder von der beobachtenden Person
hinter euch oder dem Sitznachbarn im Theater.

Das quantenhafte Einfluss-Feld
Wie gross ist dieses Feld? Ich gebe euch ein Beispiel, bei dem ihr sagen werdet: „Nun, das
ist aber nicht ganz richtig.“ Oh doch, das ist es: Zwillinge können zwischen sich Energien
spüren, auch wenn sie voneinander getrennt auf der anderen Seite des Planeten leben.
Wenn im Leben des einen etwas passiert, scheint es der andere zu fühlen und ruft ihn dann
an. Ihr sagt: „Aber sie haben ja auch dieselbe DNA.“ Ich sage euch, was richtig ist: Jede
DNA hat ein solches Feld. Im Falle der Zwillinge ist es schnell, aber auch ihr könnt etwas
spüren, was auf der anderen Seite der Welt geschieht. Bei Quantenenergien gibt es keine
Grenzen. Diese Dinge sind sehr kontrovers, aber sie existieren. Wie geht ihr mit etwas um,
von dem ihr wisst, dass es existiert, aber dennoch von niemandem anerkannt wird?
Ihr Lieben, es gibt um euch herum ein grosses Einfluss-Feld. Und es wirkt in beide
Richtungen: Ihr könnt vom Feld beeinflusst werden, aber umgekehrt auch selbst etwas da
hineingeben. Wie oft habt ihr von mir gehört, dass Balance ansteckend ist? Wenn ihr nicht
dauernd in Angst, sondern in Frieden mit euch selbst seid - wenn ihr diese Reife in eurer
Persönlichkeit habt, dann werden die Leute von euch angezogen. Ihr seid dann derjenige,
mit dem man sprechen kann. Ihr seid derjenige, welcher nicht urteilen wird. Ihr seid
derjenige, zu dessen Füssen man sitzen und sich für einen Moment ebenfalls balanciert
fühlen kann. Die Leute befinden sich mit ihrem Feld in eurem reifen Einfluss-Feld. Und
darum geht es in diesen vier Botschaften. Dies ist der Kern und der Prozess, über den wir
sprechen werden.
Die Voraussetzung ist folgende: Jeder einzelne Mensch hat ein Bewusstseinsfeld, das
teilweise quantenhaft und deshalb nicht messbar ist, und das Dinge fühlen und darauf
reagieren kann. Dieses Feld wirkt in beide Richtungen: Ihr könnt Dinge aus dem Feld
anderer spüren und ihr könnt selbst Dinge in euer Feld hineingeben, welche wiederum
andere beeinflussen können. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr also um Leute herumsteht,
welchen Einfluss übt ihr dann auf sie aus?
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1. Angst
Das erste der vier Feld-Attribute ist das Attribut mit dem grössten Einfluss, denn es ist das
ursprünglichste von allen, es ist das Überlebens-Attribut und ihr solltet es kennen und darauf
achten und euch dessen bewusst sein, damit ihr in einer entsprechenden Situation wisst,
was vor sich geht. Es ist das Attribut ‚Angst‘! Angst hat grossen Einfluss! Wenn angstvolle
Menschen um euch herum sind, kann es euch dazu bringen, ebenfalls in Angst zu geraten –
ihr wisst, dass ich Recht habe. In einigen Filmen ist dies sogar die Voraussetzung: Wenn
man genügend Leute in Angst versetzt, werden sich am Ende alle fürchten. Sie werden
durch die Geschichte beeinflusst. Doch darüber hinaus ist es auch die Methode einiger
Menschen, die euch mit Absicht ängstigen und beeinflussen wollen, damit ihr gewisse Dinge
erlaubt oder tut.

Massenmedien
Ein Beispiel dafür sind zurzeit eure Massenmedien. Es sind die alten, kommerziellen Medien,
die ihr schon so lange habt. Und es geht dabei nicht um Verschwörung, ihr Lieben, sondern
sie tun dies aus Gewohnheit, aus dem Wissen heraus, dass es funktioniert. Wenn sie euch
genügend einschüchtern, folgt ihr ihnen und kauft ihre Produkte. Sie sind sich nicht bewusst,
dass damit eine moralische Verpflichtung verbunden ist, nämlich zu beruhigen anstatt
einzuschüchtern. Massenmedien, besonders die Nachrichten, sollten darin investieren, euch
Informationen zu geben, aber gleichzeitig auch durch Wahrheit und ausgewogene
Berichterstattung aller beteiligten Seiten euch zu beruhigen. Haltet Ausschau nach einem
Media, das nach den Berichterstattungen nicht mit aufschreckender Musik oder
Untergangsstimmung endet, sondern mit einer positiven Anmerkung, die von einer
intelligenten und reifen Person gegeben wird, der ihr vertraut. Dies werden die neuen
Medien, die neuen Nachrichten sein. Zurzeit seht ihr immer noch ‚programmierte Angst‘.
Jene unter euch, die häufig Medien schauen, wissen das: Ihr fühlt euch nicht wirklich gut,
nicht wahr? Doch ihr seid davon angezogen und ‚klebt‘ daran, weil ein Einfluss-Feld auf euch
einwirkt.
Das ist das erste Attribut und ihr sollt wissen, dass es existiert. Nun, wenn ihr davon wisst,
was könnt ihr dagegen tun? Das erste ist zu erkennen: „Hier ist etwas, das mich
programmiert. Es ist etwas, das ich nicht erschaffen habe und das mich auf eine Art
beeinflusst, dass ich mich nicht wohl fühle.“ Und dann habt ihr eine Wahl: Hört auf,
weiterzuschauen und beschafft euch Nachrichten auf bessere Art - wo ihr sie zum Beispiel
lesen könnt, wo ihr die Dinge auswählen könnt, die ihr lesen möchtet und damit auch
aufhören könnt, wenn es danach scheint, dass sie euch mit einer Absicht der Angst
beeinflussen wollen.
Angst ist nur eines der vier Attribute. Die anderen drei sind spektakulär und wunderbar und
kommen in den nächsten Botschaften zur Sprache. Was ihr aus dieser Botschaft mitnehmen
könnt, ist Folgendes: Ihr alle wisst, dass Angst funktioniert! Warum fühlt ihr so, wie ihr fühlt,
wenn ihr erschreckende Dinge hört? Was ist das? Es ist das Feld, es ist dieser Einfluss und
dieses Bewusstsein, das dort hineingelegt wird und zu diesem Resultat führt. Ihr wisst, dass
ich Recht habe, und es ist real – real!
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Möchtet ihr die andere Seite davon sehen? Möchtet ihr sehen, was es in dieser neuen
Energie bewirkt und wohin es führen kann? Und wie ihr euch selbst beeinflussen könnt? Es
wirkt auf so viele Arten, es ist so real und so spürbar - ihr könnt es beinahe berühren, so real
ist es. Es ist real in der Natur, es ist real in euch selbst. Hört euch die zweite und dritte und
vierte Botschaft an.
Es ist der Beginn eines Verständnisses, warum die Dinge so funktionieren, wie sie
funktionieren. Und wenn dann die Zeit kommt und etwas Spektakuläres geschieht, wird es
nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern etwas aus euch selbst sein, das natürlich,
verstehbar und wunderschön ist – und Teil eures Vermächtnisses ist.
Ich komme zurück…

And so it is.
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